Anhand einer Ultraschallunter
suchung kann Dr. SchneiderBurrus erkennen, wie tief
die Veränderungen unter der
Haut verlaufen

Waden krämpfe

*

wirksam behandeln

DIE EXPERTIN

Dr. Sylke Schneider-Burrus,
Chefärztin aus Berlin
 Sie leitet das Zentrum für

Dermatochirurgie der Berliner
Havelklinik. Zuvor war sie 13
Jahre an der Charité tätig, wo
sie den Forschungsschwerpunkt Akne inversa aufbaute.

*verursacht durch Magnesiummangel

die Schuld liege bei ihnen selbst.
Die psychische Belastung dieser
Erkrankung ist nicht zu unter
schätzen.
P Wie viele Menschen haben

diese Krankheit?
Wir wissen nicht, wie viele Pa
tienten tatsächlich unter Akne
inversa leiden, weil viele Ärzte

die Krankheit in ihren Befunden
anders verschlüsseln, zum Bei
spiel als Abszess oder Fistel. Man
geht zurzeit davon aus, dass ein
Prozent der deutschen Bevölke
rung unter Akne inversa leidet.
P Wie kann man behandeln?

Leichte Formen der Erkrankung
kann man mit Cremes oder Sal

P Wie stellen Sie die Diagnose?

1x täglich:

Löst schmerzhafte Wadenkrämpfe
bei Magnesiummangel

Wenn die Haut
verrücktspielt
In der
SUPERilluSprechstunde
erklärt die
Chefärztin
Dr. SchneiderBurrus aus
Berlin, wie man
die tückische
Hautkrankheit
Akne inversa
behandelt

A

kne ist jedem ein Begriff.
Aber was genau ist Akne
inversa?
Auch wenn die Namen sich
ähneln, es handelt sich um zwei
völlig unterschiedliche Krank
heitsbilder. Akne inversa ist eine
chronische Hautkrankheit, die
mit teilweise schweren Entzün
dungen der Haut einhergeht. Sie
tritt selten vor der Pubertät auf
und endet in der Regel mit der
Menopause. Häufig betroffen
sind die Achselhöhlen, der Geni
talbereich sowie Stellen unter
der weiblichen Brust, die Leisten
und das Gesäß.

Schnell versorgt durch gelöste
Magnesium-Ionen
Hochdosiert und gut verträglich

Entspannt durch die Nacht.
Aktiv durch den Tag.
Biolectra® Magnesium 365 mg fortissimum Brausetabletten Zitronengeschmack. Anwendungsgebiet: Nachgewiesener Magnesiummangel, wenn
er Ursache für Störungen der Muskeltätigkeit (neuromuskuläre Störungen,
Wadenkrämpfe) ist. Enthält Natrium- und Kaliumverbindungen. Zu Risiken
und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. Stand: 03/2013

Zum Interview ging’s in den OP-Saal: Chefärztin Dr. Sylke
Schneider-Burrus (r.) und Redakteurin Iunia Mihu
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Meist reicht das bloße Auge.
Manchmal muss ich zusätzlich
eine Ultraschalluntersuchung
machen, um die Tiefenausdeh
nung der Veränderungen zu
beurteilen. Die meisten Patien
ten, die zu mir in die Klinik
kommen, haben eine Odyssee
aus Fehldiagnosen und viele
Arztbesuche hinter sich. Im
Durchschnitt dauert es in
Deutschland zwölf Jahre, bis die
Diagnose gestellt wird. Weil die
Krankheit in den seltensten Fäl
len sofort erkannt wird, wird
zunächst mangelnde Körper
pflege verantwortlich gemacht,
das ist natürlich gar nicht rich
tig. Die Patienten glauben dann,

HINTERGRUND AKNE INVERSA

Mögliche Ursachen der Erkrankung
Vollständig entschlüsselt ist die
dieser auf, kann sich ein Abs
Hautkrankheit bis heute nicht.
zess bilden, der mit einer star
Mediziner wissen aber, dass es
ken Entzündung einhergeht.
zum einen mit einer Fehl
HaarwurzelHaarbalg
funktion des Immun
ist
schwillt an
systems sowie verstopften kanal
verstopft
und ent
Haarwurzelkanälen
zündet sich
zusammenhängt. Wenn
das obere Ende eines
Haarwurzelkanals ver
stopft ist, kann dies zu
einer Schwellung des
Haarbalgs führen. Das ist
der Teil, der die Haar
wurzel umschließt. Reißt

ben behandeln, die auf die Haut
aufgetragen werden. Wenn eine
stärkere Entzündung vorliegt,
wendet man etwa zehn Wochen
lang ein Antibiotikum als Tablet
ten an, um die bakterielle Ent
zündung im Körper zu reduzie
ren. Wenn das nicht ausreicht,
kann man ein Medikament mit
dem Wirkstoff Adalimumab ver
abreichen. Ursprünglich wurde
Adalimumab für Patienten mit
Morbus Crohn und Schuppen
flechte entwickelt. Seit etwa
zwei Jahren wird es auch bei
Akne inversa eingesetzt. Der
Wirkstoff greift dabei in das
eigene Immunsystem ein und
unterdrückt die Entzündung.
P Und wann wird operiert?

Bei Fisteln. Dabei wird betrof
fenes Gewebe komplett entfernt.
Teilweise bleiben große Defekte
in der Haut zurück, die von allein
verheilen müssen. Die Wund
versorgung zu Hause ist daher
für Patienten das A und O. Das
müssen sie sorgfältig und nach
unserer Anleitung machen. 
iunia.mihu@superillu.de


P Warum denn gerade an

 iesen Körperstellen?
d
In den großen Beugen finden
sich viele Haarfollikel, die Aus
gangsort der Entzündungen bei
Akne inversa sind. Zudem sind
dies Regionen, in denen die Haut
sehr stark schwitzt. In den Falten
liegt Haut auf Haut. Bedingt
durch Schweiß, der nicht abflie
ßen kann, kommt es zu einer
Aufquellung der obersten Haut
schichten. Dies begünstigt zu
sätzlich die Entwicklung von
Entzündungen in der Haut.
P Welche Symptome treten

dabei auf?
Zu den typischen Verände
rungen der Haut zählen Knoten,
Abszesse, Fisteln und Vernar
bungen. Im Frühstadium bilden
sich kleinere Knoten und einige
wenige Zysten. Das sind Hohl
räume im Gewebe, die mit Flüs
sigkeit gefüllt sind. Im fortge
schrittenen Stadium haben
Betroffene Abszesse und Fisteln.
Letztere sind Entzündungen mit
Eiteransammlungen, die sich
unter der Haut auch auf andere
Organe ausbreiten können. Für
Betroffene ist das schmerzhaft.

Extrarunden drehen
ohne Boxenstopp.

Das

kann ich

jetzt wieder!

Blasenschwäche ist behandelbar!
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder machen Sie den kostenlosen Selbsttest auf

www.blase-ok.de
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